
Radtour mit dem Wanderklub
OWK hatte die Schriesheimer Ferienkinder zur Tour an den Neckar geladen

Schriesheim. (sl)  Die  Schriesheimer  Ferienspiele  der  Vereine  gingen  auch  dieses  Wochenende
weiter: am Samstag war es der Odenwaldklub, der einen Mittag für die Kinder veranstaltete. Eine
Radtour mit anschließendem Grillen erwartete die Teilnehmer. So waren zwölf junge Schriesheimer
mit Radhelmen und Mountainbikes zum Festplatz gekommen, wo um 14 Uhr Treffpunkt war. Die
Jungs waren eindeutig in  der Überzahl,  Valerie  und Vanessa waren die  einzigen Mädchen.  Die
zehnjährige Vanessa war zum ersten Mal beim Ferienspiel des Odenwaldklubs dabei. Sie freute sich
auf die Tour, da sie gerne Rad fährt.

Jugendwartin  Sigrid  Fuhs  leitete  die  Gruppe  und  führte  die  Radler  von  Schriesheim  aus  zur
Schleuse beim Schwabenheimer Hof bei Dossenheim. Unterwegs wurde immer mal wieder Halt
gemacht, um die Gruppe zusammenzuhalten, aber auch um Dinge zu erklären, zum Beispiel wie die
Schleuse funktioniert. Denn es sollte nicht einfach nur in der Natur geradelt werden. Sigrid Fuhs
liegt  es  auch  am  Herzen,  die  Kinder  auf  Dinge,  die  sie  sonst  vielleicht  übersehen  oder  als
selbstverständlich  hinnehmen  würden,  aufmerksam  zu  machen.  Bei  einem  Stopp  am  Neckar
beobachteten die Teilnehmer so beispielsweise, was mit dem Wasser passiert, wenn ein Schiff auf
dem Fluß  fährt:  zuerst  wird  es  verdrängt,  fließt  dann  aber  wieder  zurück,  was  Spuren  an  der
Wasseroberfläche hinterläßt.

Auch die Enten am Neckar freuten sich über die Radtour des Odenwaldklubs, denn sie wurden von
den Kindern gefüttert. Nicht mit Brot, sondern mit Gerste. Diese hatte Sigrid Fuhs mitgebracht und
auch erklärt, wieso Gerste sowohl für die Enten als auch für das Wasser besser ist als Brot. Über
den Fluß Neckar wissen nun alle ebenfalls besser Bescheid, unter anderem wurde geklärt, wo er
entspringt und wohin er fließt. Am Rosenhof vorbei ging es dann wieder zurück nach Schriesheim.

Zur Radtour hatte der Odenwaldklub die Schriesheimer Ferienkinder geladen.        Foto: Kreutzer


